UK‐Seminararbeiten im Sommersemester 2020
Von den aktuellen Entwicklungen ist insbesondere die 1. Kohorte betroffen. Wir gehen zur Zeit davon
aus, dass für die 2. Kohorte alle Termine unverändert bleiben. Sollte die Zeit des eingeschränkten
Zugangs zur Universität verlängert werden, so kann sich dieses auch ändern. Wir informieren Sie
dann rechtzeitig.
Für beide Kohorten wird davon unabhängig geprüft, ob eine Durchführung als Webinar möglich ist,
was gerade mit unseren Kleingruppen gut funktionieren kann.
Vorgehen 1. Kohorte:
In der 1. Kohorte gibt es unterschiedliche Interessen von Studierenden. Einerseits wollen einige ihre
Seminararbeit so früh wie möglich präsentieren, andererseits ist für andere der Bibliothekszugang
wichtig, der aktuell nicht möglich ist.
Wir werden die 1. Kohorte deshalb aufspalten:
‐

‐

Studierende die einen frühen Termin wahrnehmen wollen, geben ihre Arbeit bis zum 6. April
2020, 12 Uhr über das Learnweb ab. Die Präsentation findet dann wie geplant an
ausgewählten Terminen zwischen dem 21. und 30. April statt. Falls die Universität in dieser
Zeit weiterhin geschlossen ist, würde sich der Präsentationstermin weiter nach hinten
verschieben. Da Ende Mai/Anfang Juni die vorgezogenen Klausuren geschrieben werden
sollen, wäre eine Verschiebung bis Mitte Mai möglich. Voraussetzung ist, dass mindestens
drei Arbeiten zu diesem ursprünglichen Termin abgegeben werden.
Studierende, die die Bibliothek nutzen müssen und einen späteren Abgabetermin wünschen,
geben ihre Arbeit am 4. Mai, 12.00 Uhr ab. Die Präsentationen erfolgen dann Mitte Mai.
Wahlweise können Sie auch in die 2. Kohorte wechseln mit den entsprechenden Abgabe‐ und
Präsentationsterminen. Sollte der beschränkte Zugang zur Universität weiter andauern,
würden diese Studierenden in die 2. Kohorte wandern mit den dortigen Abgabe‐ und
Präsentationsterminen.

Bitte teilen Sie Robin Schupp (robin.schupp@wiwi.uni‐muenster.de), welche dieser Optionen Sie
wählen wollen:
‐
‐
‐

Ich möchte zum 6. April abgeben.
Ich möchte am 4. Mai abgeben.
Ich möchte in die 2. Kohorte wechseln.

Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.

